
Standesangelegenheiten.
Die Beibehaltung der ärztlichen Ehrengerichte.

Von Dr. R. Sehaef fer iii Berlin.

In einem Vortrage über den Ausbau der Volksgesundheits-
pflege hat Dr. Magnus Hirschfeld jüngst die Forderung
erhoben, daß die ärztlichen Ehrengerichte aufzuheben
seien, da es in der sozialistischen Republik weder bestimmte
Stände, noch eine besondere Standesehre, mithin auch keine
Standesgerichte mehr geben könne.

Bei der Bedeutung, die den gerade von sozialistischer Seite
erhobenen Forderungen heutzutage beizumessen ist, erscheint
es geboten, hierzu Stellung zu nehmen. Da ich seit langen Jahren
Mitglied des Berlin-Brandenburger Ehrengerichts und gleichzeitig
Mitglied des Preußischen Aerztlichen Ehrengerichtshofes bin,
halte ich mich hierfür auch befugt.

Die Behauptung, daß es im sozialistischen Staate keine
Stände" mehr geben könne, ist - wenigstens was den ärztlichen
Stand angeht - eine müßige Wortspielerei. Welch andere Be-
griffsbestimmung kann vernünftigerweise dem Worte ,,Stand"
gegeben werden als die, daß man damit die Mitglieder eines
Berufes bezeichnet, der besondere Rechte und besondere
Pflichten besitzt'? Beides, besondere Rechte und besondere
Pflichten, die ihm nicht als Staatsbürger, sondern als Ange-
hörigem eines fest umgrenzten Berufes gewährt oder auferlegt
sind, eignen dem Arzte in ausgesprochener Weise, und zwar,
wie gleich von vornherein betont werden muß, nicht um ihm
zunützen oder ihn zu behelligen, sondern ausschließlich zur
Wahrung des öffentlichen Wohies.

Als Rechte des Arztes seien hier genannt, daß er nur auf
Grund einer Approbation sich Arzt nennen darf, daß nur der
Arzt Totenschein oder Impfschein ausstellen kann, daß nur
e r Gifte in Apotheken verordnen darf, ferner daß nur Aerzte
an Krankenkassen zur Behandlung zugelassen werden. Trotz
ihrer Vorliebe für die Kurpfuscherei kann auch eine sozialistische
Regierung diese, nicht um der Aerzte, sondern um der Volks-
gesundheit willen gegebenen Rechte nicht einfach aufheben.

Unter den Pflichten des Arztes, die ihm nicht durch das
für alle gültige bürgerliche Gesetz, sondern lediglich durch sein
Standesbewußtsein auferlegt sind, steht obenan die Pflicht
der bedingungslosen Hilfsleistung in Notfällen. Gerade
im soizialistischen Staate mit seiner schrankenlosen Freiheit
der Arbeitsverweigerung für jedermann ist es für die gesamte
Bevölkerung von größtem Werte, daß der Aerztestand sich
diese durch kein Strafgesetz erzwingbare Verpflichtung frei -
willig auferlegt und ihre Uebertretung von sich aus bestraft.
Diese schwerwiegende, uns täglich fühlbar werdende, unseren
ganzen wirtschaftlichen Kampf aufs äußerste beeinträchtigende,
trotzdem aber zu allen Zeiten von uns heilig gehaltene Verpflich-

tung genügt schon allein, um die Berechtigung einer ärztlichen
Standesehre" - auch im sozialistischen Staate - zuzugestehen
und für ihre Aufrechterhaltung durch Berufsgerichte Sorge zu
tragen.

Es ist selbstverständlich, daß sich die Verstöße gegen die
ärztliche Ehre nicht auf diese eine Verpflichtung beziehen
und daß daher die ärztlichen Ehrengerichte sich auch mit einer
großen Zahl anderer Verfehlungen beschäftigen. Man wird bei
diesen Verfehlungen unterscheiden müssen zwischen solchen,
die auch nach dem bürgerlichen Recht bestraft werden, und
solchen, bei denen dieses versagt, die aber nach dem Urteil
jedes sittlich empfindenden Menschen, der aus eigener Erfahrung
die Erfordernisse des ärztlichen Berufes kennt, einen Verstoß
gegen die Pflichten des Arztes darstellen. Es mag an dieser
Stelle dahingestellt bleiben, ob für die ersteren, bereits abgeurteilten
Vergehen eine abermalige Bestrafung durch ein Ehrengericht
eine unbedingte Notwendigkeit ist. Wollten wir Aerzte aber
die nicht kleine Zahl von Verfehlungen gegen die Berufsehre,
die das Strafgesetzbuch straffrei läßt, ungesühnt lassen,
so würden wir am wenigsten Verständnis finden bei unseren
Volksgenossen, die ein starkes, zuweilen sogar übertrieben starkes
Gefühl haben für das, was sich für einen Arzt schickt und
was ihn seiner Vertrauensstellung unwürdig erscheinen läßt.
Ich lehne es ab, hier, nur um meine Ausführungen überzeugender
zu machen, aus meinen Erfahrungen heraus diese Verfehlungen
namhaft zu machen. Schmutzige Wäsche braucht nicht öffentlich
ausgebreitet zu werden. Wer sich näher unterrichten will, findet
in den alljährlichen Berichten, die das Ehrengericht heraus-
gibt, unerfreuliche Belege genug.

Nur eine einzige der hierunter fallenden Verfehlungen sei
hier erwähnt: das marktschreierische Anpreisen der
ärztlichen Tätigkeit, das gerade in Berlin und meines Wissens
fast nur in Berlin in Blüte steht. Auf die Gründe, aus denen es
dem Ehrengericht trotz eiserner Beharrlichkeit bisher nicht ge-
lungen ist, diesen Schandfleck gänzlich zu beseitigen, kann an
dieser Stelle leider nicht eingegangen werden ; es würde zu weit
abführen.

Hier könnte von unverständigen Menschen gesagt werden:
Da sieht man, daß die Ehrengerichte nicht aus Gründen des
Gemeinwohls, sondern um ihre Berufsgenossen vor lästigem
Wettbewerb zu schützen, ihre Tätigkeit ausüben. Gemach!
Nachdem vor einigen Wochen der Rat der Volksbeauftragten
einen öffentlichen Säulenanschlag Zur Bekämpfung der Ge-
schlechtskrankheiten" erlassen hat, in welchem er ausdrücklich
vor Aufsuchung von annoncierenden Aerzten warnt,
bedarf es wohl keiner weiteren Ausführung, daß der Schutz
vor ärztlichen Anreißern als eine das öffentliche Wohl stark
berührende Angelegenheit auch im neuen Volksstaate
anerkannt wird. Nein, wenn die sozialdemokratischen Macht-
haber wirklich Ernst machen wollen mit ihrer beständig ver-
kündigten Forderung, für die Volksgesundheit zu sorgen, so sollten
sie, statt aus öder Grundsatzreiterei die Ehrengerichte scheel
anzusehen, ihre Befugnisse gerade nach dieser Richtung hin
erweitern.

Das Mißtrauen gegen die ärztlichen Ehrengerichte stammt
aus ihrer Entstehungsgeschichte. Geschaffen wurde vor jetzt
20 Jahren das ärztliche Ehrengerichtsgesetz auf Grund einer
unglückseligen Eingabe dreier Männer, die jetzt der kühle Rasen
deckt, daß das Umsichgreifen des sozialistischen Giftes in der
Aerzteschaft verhindert werden solle". Diese Begründung ist
schon damals von allen freiheitlich gesinnten Aerzten entschieden
verurteilt worden und war der Grund, weshalb viele von uns
nur zögernd sich mit der ganzen Einrichtung befreunden konnten.
Um einer drohenden Knebelung der Ueberzeugung entgegen-
zutreten, wurde auf Antrag der Berliner Kammer die Bestim-
mung in das Gesetz aufgenommen, daß politische, religiöse
und wissenschaftliche Ansichten oder Handlungen als solche nie-
mals zum Gegenstand ehrengerichtlichen Verfahrens gemacht wer-
den dürfen". Diese Bestimmung ist sowohl von den unteren
Gerichten wie vom oberen Gerichtshof ausnahmslos in wahrhaft
liberalem Geiste gehandhabt worden.

Es liegt daher nicht der mindeste sachliche Grund vor für
die Behauptung, daß die ärztlichen Ehrengerichte sich nicht
mit der sozialistischen Weltauffassung vertrügen. Beide haben
das Volkswohl auf ihre Fahne geschrieben und wollen und sollen
nur diesem dienen. Die besonderen Rechte und Pflichten des
ärztlichen Berufes liegen in seiner Besonderheit und sind vollig
unabhängig von jeder Gesellschaftsverfassung. Selbst dem
verstaatlichten Arzte würden sie in demselben Maße
obliegen. Wenn wir Aerzte von uns aus darauf Wert legen, eine
Verletzung der Pflichten, die dem Arzte obliegen, ahnden zu
können, so geschieht dies, weil wir das Vertrauen der Volks-
genossen zu unserem Berufe, ohne welches jede arzt-
liche Tätigkeit minderwertig sein würde, unangetastet
erhalten wissen wollen. Auch hierin kann unmöglich ein
Gegensatz zu irgendeiner Staatsform erblickt werden.

Ganz im Gegenteil ließen sich von entgegengesetzter Ge-
dankenrichtung, von z ün f t 1er is cher Seite aus, Einwendungen
gegen die Ehrengerichtsbarkeit erheben, wie es im Laufe
der Jahre auch vielfach geschehen Ist. Wie oft haben
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wir in Vereinen und im Einzelgespräch die Bemerkung hören
können: ,,Was nutzen uns die ganzen Ehrengerichte? Sie be-
lästigen uns nur, sie geben der Bevölkerung Gelegenheit zu über-
flüssigen Quengeleien; vor allem, sie haben in unserem wirt-
schaftlichen Kampfe gegen die Streikbrecher und die Kranken-
kassen, neuerdings auch gegen die Polikliniken vollkommen
versagt." Wer das sagt, erniedrigt die Ehrengerichte zu einer
Gewerkschaftseinrichtung, die nur auf wirtschaftliche Vorteile
ihrer Zunft bedacht ist.

Der Raum verbietet es, auf diese jeden tieferen Verständ-
nisses baron Vorwürfe näher einzugehen, sowie, im Gegensatz
hierzu, auf den unbestreitbaren Segen hinzuweisen, den
die Ehrengerichte als staatlich eingesetzte ehrenrätliche
Vermittlungsstelle in den langen Jahren gestiftet hat.

Der Anlaß zu diesen Zeilen war ausschließlich der ein-
gangs erwähnte Vorstoß einiger sozialistischer Aerzte, der ge-
eignet war, bei der zeitweiligen sozialdemokratischen Strömung
und deren Lenkern Mißstimmung gegen die Ehrengerichte her-
vorzurufen. Erwähnt wurden jene Vorwürfe nur deshalb, um
zu zeigen. daß die Beseitigung der ärztlichen Ehrengerichte
ganz im Sinne einer Anschauungsweise liegen würde, die der ab-
gesagte Feind jeder freiheitlichen und wirklich sozialen Berufs-
auffassung ist.
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